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Abstract of DE3822818

In a device for the tightly sealed connection of a covering tarpaulin to the edge of a hopper, the

covering tarpaulin inserted into a U-shaped profile rail with limb ends which are curved inwards in the

shape of a U is clamped in by a circular cord made of rubber. However, a precise fit of the circular cord

cannot be guaranteed. A clamping means is proposed, which has two mutually opposite, essentially

flat side faces which have approximately the same height as the end sections of the profile rail and, in

the state of the clamping means inserted in the profile rail, bear against the end sections of the profile

rail, the clamping means having projections in each case at the lower and upper edges of the side

faces, which projections protrude beyond the side faces in the direction perpendicular to the plane of

the side face. The device can be used for sealing hoppers, in particular mobile hoppers.
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@ Vorrichtung zum dichten AnschluB einer Abdeckplane am Rand eines Silos od. dgl.

Bei einer Vorrichtung zum dichten AnschluB einer Ab-
deckplane am Rand eines Silos wird die in eine U-fdrmige

Profilschiene mit U-formig nach innen abgebogenen Schen-
kelenden eingelegte Abdeckplane durch eine Rundschnur
aus Gummi eingeklemmt Ein genauer Srtz der Rundschnur
kann jedoch nicht gewahrleistet werden.
Es wird ein Klemmittel vorgeschlagen, daS zwei einander

gegenuberliegende, im wesentlichen ebene Seitenflachen

aufweist, die etwa die gletche Hohe wie die Endabschnitte

der Profilschiene haben und die im in die Profilschiene ein-

gesetzten Zustand des Kiemmittels an den Endabschnitten

der Profilschiene anliegen, wobei das Klemmittel jeweiis am
unteren und oberen Rand der Seitenflachen Vorsprunge hat
die die Seitenflachen in Richtung senkrecht zur Ebene der

i Seitenflache uberragen.

Die Vorrichtung ist verwendbar zur Abdichtung von Silos,

tnsbesondere von Fahrsilos.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum dichten

AnschluB einer Abdeckplane am Rand eines Silos

o&dgL bestehend aus einer mit dem Rand des Silos 5

dicht verbindbaren Profilschiene mit U-formigem Quer-

schnitt, in die die Abdeckplane durch ein Klemmittel

einklemmbar ist wobei die Endabschnitte der Schenkel

der Profilschiene wiedenim U-formig nach innen abge-

bogen sind und wobei der Querschnitt des Klemmittels 10

etwas groBer als der Abstand der Endabschnitte der

Schenkel der Profilschiene ist nach DBP_ (Patentan-

meldung P 37 13 005.6-22).

Bei dieser Vorrichtung ist als Klemmittel eine Rund-

schnur aus Gummi vorgesehen. Wird die Rundschnur in

die Profilschiene eingedriickt so verformt sich dabei die

Rundschnur, so daB die Rundschnur die Abdeckplane

fest an die Endabschnitte der Schenkel der Profilschiene

andruckt, und zwar fiber die gesamte Lange der Endab-

schnitte, so daB eine hohe Dichtigkeit gewahrleistet ist

Nachteilig ist; daB die durch Reibung in der Profil-

schiene gehaltene Rundschnur leicht zu weit in die Pro-

filschiene eingedriickt werden kann oder leicht aus der

Profilschiene herausgezogen werden kann, sodaB die

Abdeckplane nichtmehr gehalten ist

Die Aufgabe der Erfindung besteht daher darin, eine

Vorrichtung der eingangs genannten Art derart weiter-

zubilden, daB stets ein genauer Sitz des Klemmittels

gewahrleistet ist

DieAufgabe wird dadurch gelost, daB das Klemmittel 30

zwei einander gegeniiberliegende* im wesentlichen ebe-

ne Seitenflachen aufweist die etwa die gleiche Hohe wie

die Endabschnitte der Profilschiene haben und die im in

die Profilschiene eingesetzten Zustand des Klemmittels

an den Endabschnitten der Profilschiene anliegen, und 35

daB das Klemmittel jeweils am unteren tmd oberen

Rand der Seitenflachen Vorsprunge hat, die die Seiten-

flachen in Richtung senkrecht zur Ebene der Seitenfla-

chen uberragen.
Vorteilhaft sind die Vorsprunge am oberen Rand der 40

Seitenflachen etwas groBer als am unteren Rand der

Seitenflachen ausgebildet Die Vorsprunge haben vor-

zugsweiserunde Endabschnitte.

Bei einer vorteilhaften Ausfuhrungsform verlaufen

die beiden Seitenflachen parallel zueinander. 45

Vorzugsweise sind die Oberseite und die Unterseite

des Klemmittels nach auBen gewolbt ausgebildet

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist das

Klemmittel im Inneren hohL Vorzugsweise hat das

Klemmittel in seinem Inneren eine im Querschnitt 50

kreuzformige Verstarkung.

Die Zeichnung zeigt beispielhaft eine erfindungsge-

maBe Vorrichtung im Querschnitt

Wie die Zeichnung zeigt, ist auf dem oberen Rand (1)

eines Silos eine Profilschiene (4) angeordnet In die Pro- 55

filschiene (4) ist der Randabschnitt einer Abdeckpl*116

(3) eingelegt die mit Hilfe eines Klemmittels (5) in die

Profilschiene eingeklemmt ist und so abgedichtet ist

Wie die Zeichnung weiter zeigt hat die Profilschiene

(4) U-formigen Querschnitt, wobei die Endabschnitte (6) eo

und (7) der Schenkel (8) und (9) der Profilschiene (4)

nach innen und unten zum Boden (10) der Profilschiene

verlaufend ausgebildet sind Die Endabschnitte (6) und

(7) verlaufen im Abstand parallelzueinander. Die Hohe
der Endabschnitte (6) und (7) betragt etwa ein Drittei 65

der Hohe der Schenkel (8) und (9)

.

Wie die Zeichnung weiter zeigt ist die Profilschiene

(4) mit Hilfe von Schrauben (11) und unter Zwischenlage

einer Dichtmasse (12) dicht mitdem oberen Rand (1) des

Silos verbundea
Das Klemmittel (5) hat im wesentlichen etwa quadra-

tischen Querschnitt mit zwei einander gegenuberlie-

gend und parallel zueinander angeordneten ebenen Sei-

tenflachen (20) und (21) und mit nach auBen gewolbter

Unterseite (22) und gleichfalls nach auBen gewolbter

Oberseite (23).

Das im Inneren hohle Klemmittel (5) hat m seinem

Inneren eine im Querschnitt kreuzformige Verstarkung

(24).

Die Seitenflachen (20) und (21) weisen die gleiche

Hohe wie die Endabschnitte (6) und (7) der Schenkel (8)

und (9) der Profilschiene (4) auf. Wie die Zeichnung

weiter zeigt sind am unteren und oberen Rand der Sei-

tenflachen (20) und (21) Vorsprunge (25) und (26) ange-

ordnet die die Seitenflachen in Richtung senkrecht zur

Ebene der Seitenflachen uberragen. Die Vorsprunge

(25) und (26) haben runde Endabschnitte. Die Vorsprun-

ge (25) und (26) am oberen Rand der Seitenflachen (20)

und (21) sind etwas groBer als die Vorsprunge (25) am
unteren Rand der Seitenflachen.

Der Querschnitt des Klemmittels (5), dh. insbesonde-

re der Abstand der Seitenflachen (20) und (21) ist etwas

grdBer als der Abstand der Endabschnitte (6) und (7), so

daB das Klemmittel dicht in die Profilschiene (4) einge-

klemmt werden kann. Insbesondere ist der Abstand der

Seitenflachen (20) und (21) am jeweils unteren und obe-

ren Rand etwas groBer als in ihrer Mitte ausgebildet so

daB in nicht eingesetztem Zustand die Seitenflachen (20)

und (21) des Klemmittels (5) in ihrer Mitte nach innen

gewolbt verlaufen. Nach dem Einsetzen in die Profil-

schiene (4) sind die Seitenflachen (20) und (21) eben, wie

dies die Zeichnung zeigt wobei sich die Unterseite (22)

und die Oberseite (23) des Klemmittels (5) starker nach

auBen gewolbt haben.
Wie die Zeichnung weiter zeigt ubergreifen die Vor-

sprunge (25) und (26) die unteren und oberen Rander

der Endabschnitte (6) und (7) der Schenkel (8) und (9)

der Profilschiene (4), so daB ein genau bestimmter Sitz

des eingesetzten Klemmittels gewahrleistet ist Weder

kann das Klemmittel zu weit in die Profilschiene hinein-

geschoben werden, noch kann das Klemmittel (5) zu

leicht aus der Profilschiene herausgezogen werden.

Daruber hinaus ist eine einfache Sichtkontrolle moglich,

ob das Klemmittel richtig in der Profilschiene (4) einge-

setztist

Patentanspruche

1. Vorrichtung zum dichten AnschluB einer Ab-

deckplane am Rand eines Silos od. dgL, bestehend

aus einer mit dem Rand des Silos dicht verbindba-

ren Profilschiene mit U-formigem Querschnitt in

die die Abdeckplane durch ein Klemmittel ein-

klemmbar ist wobei die Endabschnitte der Schen-

kel der Profilschiene wiedenim U-formig nach in-

nen gebogen sind und wobei der Querschnitt des

Klemmittels etwas groBer als derAbstand der End-

abschnitte der Schenkel der Profilschiene ist nach

DBP~ (Patentanmeldung P 37 13 005.6-22), da-

durch gekennzeichnet daB das Klemmittel (5)

zwei einander gegenuberliegende, im wesentlichen

ebene Seitenflachen (20, 21) aufweist die etwa die

gleiche Hdhe wie die Endabschnitte (6, 7) der

Schenkel (8, 9) der Profilschiene (4) haben und die

im in die Profilschiene eingesetzten Zustand des

Klemmittels an den Endabschnitten der Profilschie-
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ne aniiegen, und daB das Klemmittei jeweils am
unteren und oberen Rand der Seitenflachen Vor-

sprunge (26, 25) hat, die die Seitenflachen in Rich-

tung senkrecht zur Ebene der Seitenflachen Ober-

ragen. 5

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Vorsprunge (26, 25) am oberen
Rand der Seitenflache (20, 21) etwas groBer als am
unteren Rand der Seitenflachen ausgebildet sind

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch io

gekennzeichnet, daB die Vorsprtage (25, 26) runde

Enden haben.

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB die beiden Seitenfla-

chen (20, 21) parallel zueinander verlaufen. 15

5. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daB die Oberseite (21)

und die Unterseite (24) des Kiemmittels (5) nach

auBen gewolbt ausgebildet sind

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 20

dadurch gekennzeichnet, daB das Klemmittei im
Inneren hohl ist

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-

zeichnet, daB das Klemmittei (5) im Inneren eine im
Querschnitt kreuzformige Verstarkung (24) hat 25

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(§) Vorrichtung zum dichten AnschluB einer Abdeckplane am Rand eines Silos od. dgl.

Bei einer Vorrichtung zum dichten Anschlufc einer Ab-
deckplane am Rand eines Silos wird die in eine U-formige

Profilschiene mit U-fdrmig nach innen abgebogenen Schen-

kelenden eingelegte Abdeckplane durch eine Rundschnur
aus Gummi eingeklemmt. Ein genauer Sitz der Rundschnur
kann jedoch nicht gewahrleistet werden.

Es wird ein Klemmittel vorgeschlagen, daS zwei einander

gegenuberlregende, im wesentlichen ebene Seitenflachen

aufweist, die etwa die gleiche Hdhe wie die Endabschnitte

der Profilschiene haben und die im in die Profilschiene ein-

gesetzten Zustand des Klemmittels an den Endabschnitten

der Profilschiene aniiegen, wobei das Klemmittel jeweils am
unteren und oberen Rand der Seitenflachen Vorsprunge hat,

die die Seitenflachen in Richtung senkrecht zur Ebene der

Seitenflache uberragen.

Die Vorrichtung ist verwendbar zur Abdichtung von Silos,

insbesondere von Fahrsilos.
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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum dichten

AnschluB einer Abdeckplane am Rand ernes Silos

od. dgL bestehend aus einer mit dem Rand des Silos 5

dicht verbindbaren Profilschiene mit U-formigem Quer-

schnitt, in die die Abdeckplane durch ein Klemmittei

einklemmbar ist, wobei die Endabschnitte der Schenkel

der Profilschiene wiederum U-formig nach innen abge-

bogen sind und wobei der Querschnitt des Klemmittels 10

etwas groBer als der Abstand der Endabschnitte der

Schenkel der Profilschiene ist, nach DBP~ (Patentan-

meldung P 37 13 005.6-22).

Bei dieser Vorrichtung ist als Klemmittei eine Rund-

schnur aus Gummi vorgesehen. Wird die Rundschnur in

die Profilschiene eingedruckt, so verformt sich dabei die

Rundschnur, so daB die Rundschnur die Abdeckplane

fest an die Endabschnitte der Schenkel der Profilschiene

andruckt, und zwar fiber die gesamte Lange der Endab-

schnitte,so daB eine hohe Dichtigkeit gewahrleistet ist

Nachteilig ist, daB die durch Reibung in der Profil-

schiene gehaltene Rundschnur leicht zu weit in die Pro-

filschiene eingedruckt werden kann oder leicht aus der

Profilschiene herausgezogen werden kann, sodaB die

Abdeckplane nichtmehr gehalten ist

Die Aufgabe der Erfindung besteht daher darin, eine

Vorrichtung der eingangs genannten Art derart weiter-

zubilden, daB stets ein genauer Sitz des Klemmittels

gewahrleistet ist

DieAufgabe wird dadurch gelost, daB das Klemmittei 30

zwei einander gegenuberliegende, im wesentlichen ebe-

ne Seitenflachen aufweist, die etwa die gleiche Hohe wie

die Endabschnitte der Profilschiene haben und die im in

die Profilschiene eingesetzten Zustand des Klemmittels

an den Endabschnitten der Profilschiene anliegen, und 35

daB das Klemmittei jeweils am unteren und oberen

Rand der Seitenflachen Vorsprunge hat, die die Seiten-

flachen in Richtung senkrecht zur Ebene der Seitenfla-

chen uberragen.
Vorteilhaft sind die Vorsprunge am oberen Rand der 40

Seitenflachen etwas groBer als am unteren Rand der

Seitenflachen ausgebildet Die Vorsprunge haben vor-

zugsweiserunde Endabschnitte.

Bei einer vorteilhaften Ausfuhrungsform verlaufen

die beiden Seitenflachen parallel zueinander. 45

Vorzugsweise sind die Oberseite und die Unterseite

des Klemmittels nach auBen gewolbt ausgebildet

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist das

Klemmittei im Inneren hohl. Vorzugsweise hat das

Klemmittei in seinem Inneren eine im Querschnitt 50

kreuzformige Verstarkung.

Die Zeichnung zeigt beispielhaft eine erfindungsge-

maBe Vorrichtung im Querschnitt

Wie die Zeichnung zeigt, ist auf dem oberen Rand (1)

eines Silos eine Profilschiene (4) angeordnet In die Pro- 55

filschiene (4) ist der Randabschnitt einer Abdeckplane

(3) eingelegt, die mit Hilfe eines Klemmittels (5) in die

Profilschiene eingeklemmt ist und so abgedichtet ist

Wie die Zeichnung weiter zeigt, hat die Profilschiene

(4) U-formigen Querschnitt, wobei die Endabschnitte (6) 60

und (7) der Schenkel (8) und (9) der Profilschiene (4)

nach innen und unten zum Boden (10) der Profilschiene

verlaufend ausgebildet sind. Die Endabschnitte (6) und

(7) verlaufen im Abstand parallelzueinander. Die Hohe
der Endabschnitte (6) und (7) betragt etwa ein Drittel 65

der Hohe der Schenkel (8) und (9)

.

Wie die Zeichnung weiter zeigt, ist die Profilschiene

(4) mit Hilfe von Schrauben (1 1) und unter Zwischenlage

einer Dichtmasse (12) dicht mit dem oberen Rand (1) des

Silos verbunden.

Das Klemmittei (5) hat im wesentlichen etwa quadra-

tischen Querschnitt mit zwei einander gegenuberlie-

gend und parallel zueinander angeordneten ebenen Sei-

tenflachen (20) und (21) und mit nach auBen gewolbter

Unterseite (22) und gleichfalls nach auBen gewolbter

Oberseite (23).

Das im Inneren hohle Klemmittei (5) hat in seinem

Inneren eine im Querschnitt kreuzformige Verstarkung

(24).

Die Seitenflachen (20) und (21) weisen die gleiche

Hohe wie die Endabschnitte (6) und (7) der Schenkel (8)

und (9) der Profilschiene (4) auf. Wie die Zeichnung

weiter zeigt, sind am unteren und oberen Rand der Sei-

tenflachen (20) und (21) Vorsprunge (25) und (26) ange-

ordnet, die die Seitenflachen in Richtung senkrecht zur

Ebene der Seitenflachen uberragen. Die Vorsprunge

(25) und (26) haben runde Endabschnitte. Die Vorsprun-

ge (25) und (26) am oberen Rand der Seitenflachen (20)

und (21) sind etwas groBer als die Vorsprunge (25) am
unteren Rand der Seitenflachen.

Der Querschnitt des Klemmittels (5), Ah. insbesonde-

re der Abstand der Seitenflachen (20) und (21) ist etwas

groBer als der Abstand der Endabschnitte (6) und (7), so

daB das Klemmittei dicht in die Profilschiene (4) einge-

klemmt werden kann. Insbesondere ist der Abstand der

Seitenflachen (20) und (21) am jeweils unteren und obe-

ren Rand etwas groBer als in ihrer Mitte ausgebildet, so

daB in nicht eingesetztem Zustand die Seitenflachen (20)

und (21) des Klemmittels (5) in ihrer Mitte nach innen

gewolbt verlaufen. Nach dem Einsetzen in die Profil-

schiene (4) sind die Seitenflachen (20) und (21) eben, wie

dies die Zeichnung zeigt, wobei sich die Unterseite (22)

und die Oberseite (23) des Klemmittels (5) starker nach

auBen gewolbt haben.
Wie die Zeichnung weiter zeigt, ubergreifen die Vor-

sprunge (25) und (26) die unteren und oberen Rander

der Endabschnitte (6) und (7) der Schenkel (8) und (9)

der Profilschiene (4)^ so daB ein genau bestimmter Sitz

des eingesetzten Klemmittels gewahrleistet ist Weder

kann das Klemmittei zu weit in die Profilschiene hinein-

geschoben werden, noch kann das Klemmittei (5) zu

leicht aus der Profilschiene herausgezogen werden.

Daruber hinaus ist eine einfache Sichtkontrolle moglich,

ob das Klemmittei richtig in der Profilschiene (4) einge-

setztist

Patentanspruche

1. Vorrichtung zum dichten AnschluB einer Ab-

deckplane am Rand eines Silos od. dgL, bestehend

aus einer mit dem Rand des Silos dicht verbindba-

ren Profilschiene mit U-formigem Querschnitt, in

die die Abdeckplane durch ein Klenimittel ein-

klemmbar ist, wobei die Endabschnitte der Schen-

kel der Profilschiene wiederum U-formig nach in-

nen gebogen sind und wobei der Querschnitt des

Klemmittels etwas groBer als derAbstand der End-

abschnitte der Schenkel der Profilschiene ist, nach

DBP- (Patentanmeldung P 37 13 005.6-22), da-

durch gekennzeichnet, daB das Klemmittei (5)

zwei einander gegenuberliegende, im wesentlichen

ebene Seitenflachen (20, 21) aufweist, die etwa die

gleiche Hdhe wie die Endabschnitte (6, 7) der

Schenkel (8, 9) der Profilschiene (4) haben und die

im in die Profilschiene eingesetzten Zustand des

Klemmittels an den Endabschnitten der Profilschie-
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ne anliegen, und daB das Klemmittel jeweils am
unteren und oberen Rand der Seitenflachen Vor-

sprunge (26, 25) hat, die die Seitenflachen in Rich-

tung senkrecht zur Ebene der Seitenflachen uber-

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Vorsprunge (26, 25) am oberen
Rand der Seitenflache (20, 21) etwas groBer als am
unteren Rand der Seitenflachen ausgebildet sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch io

gekennzeichnet, daB die Vorsprunge (25, 26) runde

Enden haben.

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB die beiden Seitenfla-

chen (20, 21) parallel zueinander verlaufen. 15

5. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daB die Oberseite (21)

und die Unterseite (24) des Klemmittels (5) nach

auBen gewoibt ausgebildet sind

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 20

dadurch gekennzeichnet, daB das Klemmittel im
Inneren hohl ist

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-

zeichnet, daB das Klemmittel (5) im Inneren eine im
Querschnitt kreuzformige Verstarkung (24) hat. 25

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen
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